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Plethysmographische Untersuchungen all gesunden und 
kranken Kindern. 

Von 
Dr. ll. Hess, und S. Gordin, 

Ass i s tent  der KIinik.  cand.  reed. 

Mit 18 Text f iguren .  

(Eingegangen am 14. Januar 191d.) 

I m  folgenden beriehten wir fiber eine Reihe yon Untersuehungen, 
die mi t  Hilfe der Plethysmographie ausgeffihrt sind und den Zweek 
veffolgen, fiber die M6glichkeit dieser Methode im Kindesalter weitere 
Anhaltspunkte zu geben. Die bisherigen Mitteilungen fiber derartige 
Studien an Kindern sind sehr sp~rliehe, so dab es uns bereehtigt er- 
schien, die am Erwaehsenen in ausgiebigem Mal~e angewandte Methode 
auf ihre Brauchbarkei t  an kleineren Individuen zu untersuehen. 

Wir stellten uns dabei die weitere Aufgabe - -  aul~er fiber die beson- 
dere Technik - -  Effahrungen zu sammeln fiber das Blutvolum in der 
eingesehlossenen Extremit~t  und fiber dessen Ver~nderung bei Appli- 
kation verschiedener Temperaturen.  

Es lag nun nahe, diesem letzten Punkt  zun~ehst unsere Aufmerk- 
samkeit  zuzuwenden und festzustellen, ob es gelingt, von dem im Plethys- 
mographen ruhenden Arm durch Ver~nderung der Gef~l~weite (auf 
thermisehem Wege) deutliehe Volumschwankungen zu erhalten. Die 
zu erwartenden Schwierigkeiten bestanden ~ in den ziemlieh kleinen 
VolumverhMtnissen des kindliehen Armes und dem dadurch bedingten 
kleinen Aussehlage; aul~erdem galt  es, zu eruieren, ob willkfixliehe Be- 
wegungen bei Kindern einigermal~en ausgesehaltet werden kSnnen. 
Vorversuehe mi t  entspreehender Technik (ein Arm im Plethysmogralohen, 
Modelt yon M o s s o ,  verbessert dureh L e h m a n n l ) ,  der andere Arm frei, 
UbergieBen des ffeien Armes mit  ka l tem bzw. warmem ~¥asser) ergaben 
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zum Tefl Kurven,  wie sic etwa auf den letzten Seiten dargestellt sind. 
Sie lieBen sich aber durehaus nicht immer erzielen und boten ziemliche 
Schwierigkeiten. Es war nSt ig,  da, l~ eine Person die Aufmerks~mkeit  
des Kindes zu fesseln suehte, zwei andere den Versueh anstetlten. Auch 
dann mil~lang die Technik noch. Denn die spontan erfolgenden Be- 
wegungen verursach£en uniibersehbare Schwankungen der Kurve.  
Naeh dieser Richtung war also nicht viel und nichts Einwandfreies 
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zu erwarten - - w a s  schliel~lich 
nicht wundernehmen konnte, als 
S a r a h  A m i t i n  sogar bei E r -  
w a c h s e n e n Sehwierigkeiten die- 
set Art  hat te .  

Wir iibertrugen nun die yon 
M o r a w i t z  gefibte Technik der 
B e s t i m m u n g  des  B l u t -  
v ol u m s i m  Arm auf den Ver- 
such am Kind, indem wir uns 
des oben erw~hnten Plethysmo- 
graphen bedienten, der etwas yon 
dem ~ o r a w i t z s c h e n  ~1odell 
abwich. Der Arm kam zun~ehst 
nicht frei in das Wasser, sondern 
lag in einem Gummibeutel.  I m  
fibrigen verlief der Versuch genau 
so wie yon M o r a w i t z  beschrie- 
ben: Der Arm wurde genau 
1 Minute in die HShe gehalten, 
dann rasch mit  einem Schlaueh 
abgeklemmt und in den Appara t  
(Temperatur 30--35 °) gebracht. 
Nachdem das Kind zur Ruhe ge- 

mahnt  und bequem gestiitzt war, erhielten wit eine gerade Linie auf dem 
Kymographion.  Erst  jetzt  effolgte die LSsung des Schlauches und damit  
strSmte die Blutwelle in die G e f ~ e ,  das Gesamtvolum undderen Fiillungs- 
vermSgen vermehrend. Der Sehwhnmer stieg in die HShe entsprechend 
der Volumvermehrung des Armes. Wenn man jetzt  eine 5 oder I0 eem- 
Spritze an einem der H~hne des Plethysmographen ansetzte, so lieB sich 
eine Vergleichsstufe eichen, an der man dann die volumetrische GrSl~e 
des Aussehlags best immen konnte. Derartige Kurven  geben Fig. 1--6.  
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Die Bestimmung des B l u t v o l u m s  im Arm erforderte, um ein 
prozentuales Verhi~ltnis berechnen zu k6nnen, die Kenntnis des Arm- 
voIums. Das lieI3 sieh eiafaeh aus dem WassergehMt des ganzen Piethys- 
mographenzylinders minus 
dem GehMt nach Einbringen 
des Armes feststellen. 

Hierbei ergaben sich aber 
Differenzen bei demselben 
Kinde, die einer Klgrung be- 
durften. Selbst bei Befolgung 
der gleiehen Teehnik lie]~ sieh 
sehon bemerken, da l~  die 
Gummimansehette einmal 
mehr, das andere Mal weniger 
stark angespannt war. Aui3er- 

dem konnte die mit dem Arm 

eingeschlossene Luftmenge 
variieren. Man war also yon 
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vornherein nicht in der Lage, mit Sicherheit das Armvolumen zu be- 
stimmen, selbst dann nicht, als im Apparat ein ttandgrfff angebracht 
warde, um den Arm in der gleichen Tiefe zu fixieren. 

Um nun doch einen Anhalt fiber das Blutvolum im Arm zu bekom- 
men, wurde die yon M o r a w i t z  besehriebene Technik  (nach Mosso) 
in folgender Modifikation angewandt: In  ein gro~es Stiick kr~ftigen 
Mosettigbatist wurde ein Loch entspreehend dem Umfang des Ober- 

Vol 650 17g 60 
Name: Recht. Alter: 9 Jahre. Name : Schwerer. Alter: 10 3. 

Diagnose: Spondylitis. Diagn,: ]~ry~hema nodosum. 

Fig. 6. Fig, 7. 

arms geschnitten, der Batist fiber den Arm gezogen und nun distal 
ein breiter Leukoplaststreifen ohne  Zug fiber Mosettigbatist und Haut  

herumgelegt.  Dana kam der Arm in den Plethysmograph, der Batist 
wurde ringsum mit Schnur festgezogen und nun der Arm mit saint 
dem Pleth)~smographen erhoben ( M o r a w i t z  1. c.). Im iibrigen wurde 

23* 



356 R. Hess und S. Gordin: 

wie oben verfahren. ~ beide Modifikationen geben die Kurven 8, 
9, 10 und 11 Beispiele. 

Bei einer ganzen Reihe yon Versuchen ergaben sieh auf diese ~Veise 
~Verte, die denen bei M o r a w i t z  etwa entsprechen. Betrachten wir 
irides eine der Kurven  dieser .4xt (Fig. 6, 7 und 8) n~her, so fallt hier auf, 
dab das Volumen bei LSsung des Schtauehes steit ansteigt und wohl 
kurze Zeit hoch bleibt, aber dab es bald abzusinken beginnt und zwar 
bei einem Tell der Falle nur um ein Stiick (6 und 7), bei einem anderen 
um den ganzen Anstieg (Kurve 8). Nach den zitierten Versuchen von 
M o r a w i t z  war dieser Verlauf nicht zu erwarten. Denn der vorher 
blutleere Arm bekam pl6tzlieh eine gewisse Menge Blur zugefiihrt und 
es war vorauszusetzen, dab ein betraehtlicher Tell des zugestrSmten 
Blutes die konstante DurehstrSmungsmenge bilden w ~ d e .  Da hieran 
nieht zu zweifeln sein dfiffte, so blieb nut  tibrig, die Schuld in anderen 
Momenten zu suchen: Einmal in der Teehnik und darm mSglieherweise 

g 7  ° . ~a 
2~2 Fol Sz~ 

N a m e :  Ea r ld ,  Al te r  12 Jahre .  D i a g a o s e :  E n d o k a r d i t i s  - -  Pe r ika rd i t i s ,  

Fig. s. ~'ig. 9. 

in der rasch sich andernden GefaBweite. Denn angenommen, dab bei 
Kindern die Selbstregulierung der peripheren GefaBe nicht so prompt  
arbeitet wie beim Erwaehsenen und daB die 1- -2  Sekunden dauernde 
Umschniirung des Oberarms geniigt, die zentrale Verbindung zu seh~- 
digen, so ware es wohl denkbar, dab im Moment der 0ffnung die Blut- 
wel]e hineinstiirzt und momentan einen steilen Anstieg des Volumens 
herbeifiihren kann. Nun muBte sich die Kurve  aber bei allmahliehem 
Absinken auf ein hSheres Niveau als vor dem 0ffnen des Schlauehes 
einstellen. Das erfolgte aber nut  in einigen Fallen und zwar gewShn- 
lich bei den grSBeren Kindern. Allerdings erhielt man unter 
Zugrundelegung der niederen Linie dann sehr geringe Werte ftir das 
Blutvolum. Es war zu fiberlegen, ob der Anstieg nieht zum guten Teil 
infolge des Tragheitsmoments erfolgte. Aber Versuehe naeh dieser 
Riehtung lieBen vermuten, dab hierin nieht der Grund liegen konnte. 
Die bewegte Wassermasse schien uns ebenfatls ein Moment, das der 
Nachprtifung bedurfte (O. Mtiller~)). Es wurden deshalb mehrere 
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Versuche mit  einem engeren Plethysmographen angestellt, die keine 
wesentliche Differenz ergaben. Die Technik mugte  selbstverstgndlich 
nochmals eingehend durchprobiert  werden. Zweifellos spielt sie in 
erster Linie mit:  man wuBte yon vornherein, dab die Hauptschwierig- 
keiten bei dem Versuchsobjekt selbst lagen; denn ein Kind lggt sich 
kaum so zur Ruhe bringen wie ein Erwachsener. Wir versuchten trotz- 
dem mi t  dem Petroleumschwimmer yon O. Mt i l l e r  s) mSglichst leicht 
reagierende Ausschlgge zu bekom~nen. Die Knrven  verliefen genau so. 
Es blieb also nur fibrig, die Ulxruhe der kleinen Versuchspersonen fiir 
den Ausfall verantwortlich zu machen. 

Aus dem Gesagten 1M~t sich der Schlug ziehen, dab man das Blut- 
volum des kindlichen Armes aus Grtinden technischer Art nicht so leicht 
best immen kann, wenngleich es gelingt, bei grSgeren Kindern Werte 
zu linden, die mit  denen anderer Autoren nahezu fibereinstimmen. 

Wir wandten uns nun nochmals unserer frfiheren Absicht zu, die 
Reaktion der GefgBe auf best immte Reize hin zu untersuchen. Wir 
gingen bJerin yon tier bekannten Tatsache aus, dab Abkfihlungen der 
einen Extremi t~t  reflektorisch auch die GefgBe der anderen kontrahiert ,  
Erw~rmung sie erweitert, Tatsachen, die an Erwachsenen schon hin- 
l~nglich auch mit  Hitfe des Plethysmographen untersucht sind. 

Die Kurven entsprachen bei vorsichtiger Technik und mit  den oben 
erwghnten Einschrgnkungen einigermaBen dem erwarteten Befund: 
auf warme Duschen allmghliche Zunahme, auf kalte Abnahme des 
Armvolums. 

Die Resultate lieBen sich irides nut  bei sehr subtiler Technik and 
bei Kindern erhalten, die far  die Dauer der Prozedur dahin zu bringen 
waren, dab sie jede Bewegung unterlieBen. Es lag uns aber daran, 
den Einflug ~uBerer Temperatureinwirkungen aueh bei solchen Indi- 
viduen zu untersuehen, die man nur far  kurze Zeit fixieren konnte. 
Dafter sehien uns folgendes Verfahren einer Prttfung zugi~nglieh. Der 
wie oben abgeschnarte Arm kam in den Plethysmographen, der fgtr den 
einen Versueh mit  Wasser yon 15--16 °, das anderemal mit  solchem yon 
30--40 ° geftillt wurde. Diese Anordnung war natfirlieh prinzipiell 
yon jener mit  reflektoriseher Beeinflussung vom anderen Arm zu unter- 
scheiden. Denn man konnte nieht wissen, wie weir die Abschnarung 
den Reflex t I au tne rv -Zen t rum-  GefgBnerv vergndern wiirde. Es 
war lediglieh ein Einbliek in der Richtung zu erwarten, ob die Ge- 
f~Be setbst, ft~r kurze Zeit yon best immten differenten Temperaturen 
umgeben, deutliche Unterschiede ihres Ffiltnngszustandes erkennen 
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lassen und ob bei vorhandenen Sch~digungen der Gef~l~regulation dieser 
Unterschied eine :4nderung erf~hrt. Die gew~hlten Temperaturen dufften 
dabei nicht so exzessive sein, dal3 man eine Gef~i~l~hmung bekam. 
Ferner war zu vermeiden, dal3 die Reihenfolge yon Kalt- und Warm- 
versuchen das Ergebnis beeinfluI~ten. 

Kurven 9--18 geben einige Beispiele ftir diese Anordnung. 
Von den hier mitgeteilten Kurven stammen die der Kinder M e ng e s, 

H a a s ,  A d a m  von Individuen ohne StSrungen der Kompensation. 

39o 52 30  - -  

Name: Adam. Alter: 6 Jahre. 
Diagnose: Nephr. haem. 

Fig. 10. 

Die Kurven B i s e h o f f ,  H a r l e ,  von 
2 F~llen mit  Endokarditis und 
Mitrahnsuffizienz. ])as Kind H a r  1 e 
zeig~e in der letzten Zeit, des Ver- 
suehs Erscheinungen yon sehwerer 
Dekompensation. 

Aus allen Kurven geht deutlich 
hervor, da~ nach vorheriger Um- 
sehntirung die Gef~l~e des Arms im 
Sinne der Temperaturreize reagieren, 

d. h. bei kalter Umgebung ihr Lumen und ihren Ftillungszustand ver- 
kleinern, w~hrend W~rme eine Erweiterung herbeifiihrt. Das trifft 
aueh in den beiden F~,ilen yon Endokarditis zu, bei denen der Kreislauf 
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Name: Haas. Alter: 15 Jahre. Diagnose; Bronchiekt. Lungengangr~tn. 

Fig. 11. 

sieh nieht in sehr guter Verfassung befand. Irgend welehe Schlfisse 
lassen sich fiir diese Erkrankung aus der Kurve nicht ziehen. 

Von einer quanti tat iven Messung der Temperatureinfltisse, zu der 
die Kurven  geradezu vefftihren, mSchten wir absehen, bevor nicht 
einmal das M~teriaI viel grSl3er ist, und auf der anderen Seite sieh nicht 
alle oben besprochene Einw~nde der Teehnik als dauernd praktisch 
nieht ins Gesieht fallend herausstellen. 

Die weiteren Untersuchungen bezogen sich auf einen Fall yon 
Morbus Raynaud,  der im Juni  1913 in der Klinik beobach~et und jetzt  
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(Dezember)  zum exper imente l len  S tud ium wieder au fgenommen  wurde.  

Die Krankengesch ich te  des Fal les  ist  kurz folgende:  

Mutter des .Pat. hat 4 Geburten durch- 
gemacht, yon denen 2 Totgeburten waren. Von 
Kinderkrankheiten soU die Mutter Seharlaeh 
gehabt haben, sonst sell sie niemals krankge- 
wesen sein. Keine Frauenkrankheiten, Woehen ~ 
bert normal. ;~ .~ ~ ~  

Vater hat frfiher etwas gehabt, ,,was jetzt 
ins Gehirn gezogen ist", hat 606 eingespritzt be- 
kommen. Patient normal geboren. Zahnung 
mit 14 !~ionaten, sonst normale Entwieklung. 
Mit 6 Woehen hat Pat. ,,MnskelI~hmang be- 
kommen", die 3 Wochen dauerte. Die ttande 
sollen wEhrend der ganzen Zeit ,,lahm" gewesen 
sein. Der zugezogene Arzt verordnete Umsehlage 
and Behandlung mit Hg-Salbe. l~ach dieser 

1/o/. 460 24. 8* ~ ~ 

lqame:  Bisehoff. Al ter :  9 5ahre. 
Diagnose :  ]~ndokardit is  - -  Perikardi t is .  

Fig.  13. 

Behandtung son die L~hmung g~nzlich ge- 
sehwunden sein. 

Mit 11 Monaten hat Pat. Lungenentziindung ~ " 
gehabt. Anfang Februar 1913 hat die Mut te r  
bemerkt, dab die linke Hand des Kindes blaurot ~ .~ 
verf~rbt und dick geworden ist, auBerdem ffihlte ~ ,~ 
sie sich kalt an and war schmerzhaft. Die Veff~r- ~ ~ 
bung, wie aueh die K~lte und die Verf~rbung "~ 
schwanden, wenn des Kind ins warme Bert ge- ~ 
steekt wurde und traten wieder auf, wenn des ~ 
Kind sieh im Freien (Zimmer) befand. -~ 

Diese Erseheinungen sol len plStzlieh auf- ~ 
getreten sein, ohne Fieber, bei sonst gutem All- ~ ~ 
gemeinbefinden des KJndes. Allm~hlieh haben 
sic die reehte Hand und aueh beide FfiBe er- ~ ~. 
griffen. Die Symptome traten in Anf~tlen auf, 
sehwanden nach gewisser Zeit wieder. Die Mutter glaubte, es handle sieh um ,,Frost- 
beulen" und zog dem Kinde warme ttandsohuhe an. Trotzdem verschwanden die Be- 
sehwerden nieht und des Kind muBte den 19. IV. 1913 die Kinderklinik aufsuchen. 
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Befund hier in der Spreehstunde: Beide H~nde sind blau verf~rbt, gesehwollen, 
nieht 5dematSs, iiuBerst schmerzhaft. Organ o. B. Versueh: im warmen Wasser 
farad, und galv. Strom angewandt, hat keinen Erfolg. Das Kind wird mit  der 
Weisung entlassen, mSglichst im Warmen zu bleiben; soll auch in warmem Wasser 
gebadet und gewasehen werden. 

Am 22. IV. wegen ziemlich heftiger Beschwerden und Schmerzen aufgenommen. 
Hier in der KlinLk folgender Befund: Blasser Junge. Am Hals Driisen. Thorax 

sehmal, Reste yon Raehitis. Lungen o. B., Herz:  1. Ton dumpf. AIb u. Sacch. - -  

35 ° 76o 
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l 

35 ° 18 ° 93 

Name:  Totterwitz.  Al ter :  6 Jahre.  Diagnose :  Raynaudsche  Krankhei t .  

Fig. 14. 

Anfall: Hi~nde sind blauschwarz, fast auf das doppelte Volumen geschwollen, Haut  
gespannt, passive Bewegung schmerzhaft. Das Kind jammert  vor Sehmerzen; naeh- 
dem es ins Bert gebracht und mit warmen Flaschen umgeben ist, raseh Besserung. 

35o 
7~ 

Name:  Totterwi~z. Al te r :  6 Jahre.  
Diagnose :  Raynaudsche  Krankhei t .  

:Fig. 15. 

Am n~Lchsten Tag werden die H~nde in kaltem 
Wasser gebadet, f~rben sieh bald blau, sehwetlen 
an und heftige Sehmerzen tret~n auf. Das Kind 
muB dann sofort ins warme Bert  gebracht werden 
und hier nehmen die Besehwerden und Schwel- 
]ungen naeh ca. 1/2 Stunde ab. 

Die Behandlung bestand in gelegentlicher 
Faradisation und trockener ~T~rme, ohne dal~ 
im wesentlichen Erfolge erzielt warden. 

Am 5. V. wurde der Junge in nahezu un- 
ver~ndertem Zustand entlassen. 

Wiederaufnahme am 27. XI. !913. Im Laufe des Sommers nahmen die An- 
f£11e an Zahl und Intensit~t ab. Die Mutter gibt nur an, dab die H~nde h~ufig sehr 
blab aussehen. Schmerzen treten sehr selten auf. Auch jetzt, wo das Kind h~ufig 
an die kalte Luft  kommt, warden Anf~lle nicht mehr bemerkt. 

Status am 27. XI. 1913. Allgemeiner 0rganbefund wie friiher, keine Ver~nde- 
rung. Die H~nde sind blaB, die Haut  maeht den Eindruck, als ob die Epidermis 
verdickt sei. In  kaltes Wasser gebracht treten keinerlei Beschwerden auf. I-ISch- 
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stens f/~ilt auf, dab die Hgnde nachher ziemlich lange Zeit brauchen, um wieder 
warm zu werden. 

H. C u r s c h m a n n  s) hat  bereits plethysmographisehe Studien an 
Fgllen yon NI. R. unternommen und ihr Resultat dahin zusa, mmengefM3t, 

dab die GefgBe der erkrankten Extremiti~ten dieser Patienten keine 
oder paradoxe Reaktion auf Temperaturreize geben. Es war nun bei 

unserem Falle festzustellen, wie sich die Gefggreaktion gestaltet. Hierfttr 
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Name : Tot terwitz .  Al ter :  6 Jahre .  Diagnose:  Raynaudsche  Krankhei t ,  
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stand die tibliche Methodik zur Verfiigung: Reiz auf die andere freie 
Extremit~t bzw. auf den proximalen Tell des eingeschlossenen Arms. 

Und zweitens die oben beschriebene Versuchsanordnung, bei der die 
abgeschntirte Extremit~t in den Plethysmographen kam und erst nach 
horizontalem Verlauf der Kurve die Umschnilrung gelSst wurde.. 

Vgl. hierzu Kurven To~terwitz. 
Fassen wit zuerst die Kurven ins Auge, die mit der letztbesprochenen 

Methodik gewonnen sind, so geben sie keinen wesentlichen Unterschied 
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gegen die oben mitgeteilten normalen Bilder. Man erh~lt einen deutlich 
kleineren Ausschlag in kalter Umgebung und einen ziemlich hohen 
Ausschlag in warmem Wasser. 

Die zweite Reihe, bei der rein reflektoriseh auf die Gef~Be des ein- 
gesehlossenen Armes Reize wirken sollten, geben im wesentlichen fol- 
gende Restdtate:  K~lte erreich~ gewShniieh eine ganz deutliche Votum- 
verminderung. Der Einflul~ warmer Applikationen auf den andern 
Arm ist nicht ganz einheitlich, in einigen Kurven  sinkt die Volumlinie 
im ganzen ab; in anderen steigt sie nach a~gngl ichem Sehwanken 
wieder langsam, erreicht allerdings kaum die HShe der vorher aufge- 
zeiehneten Kurve.  

Naeh den Befunden yon H. C u r s e h m a n n  wgre ein Fehlen der 
normalen, ev. sogar eine paradoxe Reakt ion besonders at~ W~rme 
zu erwarten. Hier ist aber der Einflul~ der Kglte nieht zu verkennen. 
Das Volum vermindert  sich ganz deutlich. Die ~¢Virkung der Wgrme 
spricht allerdings im Sinne C u r s c h m a n n s ,  ohne dessen ganz deut- 
lichen Aussehlggen genau zu folgen. Bevor man versucht, sieh eine 
Erklgrung zu machen, ware natarlieh der Fall als soleher kritisch zu 
beleuchten. 

Aus der Krankengesehiehte ersehen wir, dal~ bei dem Jungen im 
Sommer Anfglle auftraten, in denen die Hazlde blau wurden, s tark an- 
sehwollen und dabei heftige Schmerzen verursaehten. Als auslSsendes 
Moment ergibt die Anamnese hgufig Kglte. Von einer abnormen Blgsse 
wurde nichts beobachtet.  

Das Kind ist hereditgr belastet. Die W a s s e r m a n n s c h e  Reakt ion 
ergibt allerdings negative Reaktion. Paint man dieses Bild in die aus- 
ffihrlichen Befunde C a s s i r e r s  ~) ein, so ist die Diagnose des M. Raymaud 
durehaus bereehtigt. Denn er reehnet nieht nur Fa.lle hinein, die alle 
Symptome der sehwersten Form zeigen: Anf~lle mit  Sehmerzen, S~mkope 
und Asphyxie, lokale und sehlie{~liche Gangr~n, sondern erkennt  auch 
diejenigen als zugehSrig an, die anfallsweise eine der Gef~erseheinungen 
aufweisen. 

Da{~ die Erkrankung in der Zeit dens Versuehs gerade eine Besserung 
zeigt, sprieht durehaus nicht gegen ihre Natur.  Denn einmal bedeutet  
mehrere Monate Beobaeh~ung noeh niehts im Verlauf eines sieh lang 
hinziehenden Leidens. Und dann gibt es F~lle genug ( C a s s i r e r ) ,  die 
nur Gef~f~symptome und diese in abnehmender Intensi t~t  zeigen, ohne 
dal~ Gangr~n hinzutritt .  

Versucht man sich ein Bild zu machen, weshalb der C u r s  e h m a n n-  
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sche Befund in unserem F~lle nicht so deutlich zum Ausdruck kommt,  
So w~re die Frage zu er5rtern, ob nicht entsprechend der klinischen 
Besserung die Gef~l~reak~ion gleichfalls wen/ger deuthche StSrungen 
zeigt, wohl mangelhaft  arbeitet, aber doch nicht so weir gesch~digt ist, 
dart es zu paradoxen Erscheinungen kommt.  

Zweifellos sind die Gef~tf~e einer direkteren Temperatureinwirkung 
zug~nglich. Das ergibt sich aus den Kurven,  die mi t  Abschntirung des 
Armes gewonnen sind. Hier finder sich kein erweisbarer Unterschied 
gegen die Befunde Gef~lte normaler Individuen. 

Wenn es erlaubt ist, aus diesen Resultaten verschiedener Methoden 
einen SchtuI~ zu ziehen, so w~re es mSgtich, die Theorien der Patho- 
genese unserer Erkrankung nach einer Richtung zu stiitzen. Es stehen 
sich n~tmlich Anschauungen gegentiber, yon denen die eine den Sitz der 
Erkrankung peripher in den Gefaf~en (bzw. nervSsen Organen) sucht, 
w~hrend die andere eine zentrale vasomotorisch-trophische Neurose 
annimmt.  Sieht man nun aus unseren Befunden, dab die Gef~tf~e direkt 
auf die umgebende Temperatur  in gewohnter Weise reagieren, dab aber 
bei Applikation des Temperaturreizes an entfernter Stelle die erwartete 
Reakt ion eine StSrung erf~hrt, so liegt es nahe, dieser StSrung ihren Sitz 
in den Bahnen des l~eflexes, in den nervSsen Verbindungen anzuweisen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g :  

1. Die Plethysmographie begegnet im Kindesalter der Schwierig- 
keit, die Versuchspersonen zur l~uhe zu bringen. Sie ist deshatb ftir 
fortlaufende Beobachtungen yon Volums c h w a  n k u n ge  n der Extremi-  
t~t nicht sonderlich geeignet. 

2. Dagegen lassen sich ktirzer dauernde Bestimmungen des Blut- 
volums mit  dem h~orawi~zschen Verfahren auch bier anstetlen und 
ergeben" ~hnliche ~¥erte wie beim Erwachsenen. 

3. Mit der gleichen Technik is$ es mSglich, die Volum~nderung der 
Gef~13e bei verschiedener Tempera tur  des umgebenden Wassers zu 
untersuchen. 

4. In  einem Fall yon Morbus l~aynaud lief3en sich die Befunde 
C u r s c h m , ~ n n s  best~tigen: Die normale Gef~f~reaktion zeigte StS- 
rungen. Dagegen land sich keine Abweichung des direkten Temperatur-  
einflusses auf die ~Veite der Gef~Be. 
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